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Ein Schülerleben in einer Dauerbaustelle?

Sanierung des Gymnasiums würde rund sieben Jahre dauern /

Schulleiter wirbt für Neubau südlich des bisherigen Standorts
VON DIRK VON WERDER

Neustadt. Der Schulbetrieb ist gesichert. Doch mittelfristig steht die Stadt vor der Entscheidung: Wird das Gymnasium
für bis zu sieben Jahre zur Dauerbaustelle, oder wird die Schule komplett neu gebaut? Das wurde bei einem Treffen in
der Schule am Donnerstag klar.

Das war ein Aufgebot: Schulleitung, Verwaltungsspitze, Ratspolitiker kamen in Neustadts „Höherer Lehranstalt“
zusammen. Vor 50 Jahren eröffnet, hat das Gebäude seine besten Jahre hinter sich. Aktuell sorgt der Bau für
Aufsehen - ist er derart marode, dass ein Neubau die beste aller Varianten ist?

Nachdem in der Öffentlichkeit von Schimmel in Unterrichtsräumen die Rede war, hatten die Unabhängigen im Rat von
der Verwaltung Aufklärung gefordert. Erster Schritt zur Klärung war das Treffen zwei Tage nach Ferienbeginn. „Wir
haben den Anspruch als Ratsmitglieder, wirklich umfassend informiert zu werden“, sagte UWG-Fraktionssprecher Willi
Ostermann gleich zu Beginn.

Eine Stunde diskutierten Politiker, Schulleitung und Vertreter der Stadtverwaltung miteinander, sahen sich Unterrichts-
und Betreuungsräume, aber auch Toiletten an und betonten, gemeinsam einen guten, zukunftsfähigen Weg für die

Schule beschreiten zu wollen. Wichtig: „Die Schule ist betriebssicher“, sagt Roger Wyrembek, Leiter Fachdienst Technik in der Verwaltung. Stefan
Herholz, kommissarischer Schulleiter, lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt: „Da sind sofort Mitarbeiter hier, wenn etwas im Argen liegt“ und
Dezernent Maic Schillack betonte: „Wir haben alles im Griff.“ Er wisse, wenn Begriffe wie Schimmel, Asbest oder auch Brandschutz im Zusammenhang
mit öffentlichen Gebäuden genannt würden, „dann herrscht sofort Aufregung“.

Klar sei aber auch, dass es neben baulichen Mängeln auch fachliche gibt. „Schule war anders, als das hier gebaut wurde“, sagte Studendirektor Sven
Kohlstedde. Fachräume würden heute gänzlich anders gestaltet. Ein Vergleich zwischen einem noch fast im Erstzustand stehenden Physikraum „im
Uni-Stil“ (Herholz) und einem neuen mit flexiblen Arbeitstischen verdeutlichte diesen Aspekt. Ohnehin könne man nicht den Maßstab allgemeiner
öffentlicher Immobilien an eine Schule legen, sagte Johannes Laub, selbst Lehrer am Gymnasium, der in seinem Amt als Vorsitzender des
Schulausschusses im Rat teilnahm. „In einer Schule wie dieser sind Tag für Tag 1000 junge Leute unterwegs.“

Was also tun? In Rat und Verwaltung sei seit einigen Jahren klar, dass das Gymnasium saniert werden müsse, sagt Schillack. Und zwar in einem
Umfang, der einen Zeitraum „von bis zu sieben Jahren“ erforderlich mache. Was Leiter Herholz auf den Vergleich brachte, dass „das bedeutet, dass
eine komplette Schullaufbahn am Gymnasium“ für Schüler in einer Baustelle absolviert werden müsse. Daher werbe er für einen anderen Weg: den
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Neubau einer Schule „auf der Wiese“. Der bisherige Standort eigne sich für Wohnbebauung, auf weiter südlich gelegenen Flächen könnte eine neue,
moderne Schule entstehen. Im nächsten Jahr will die Verwaltung ein Gesamtkonzept vorlegen. Inhalt: Wie entwickelt die Stadt ihre Schulgebäude im
Süden der Kernstadt (einschließlich Leine-Schule)? Darin sollen auch Kosten sowie Vor- und Nachteile der Planungsvarianten beleuchtet werden.

Politiker, Schulleitung und Vertreter der Stadtverwaltung haben sich die Schule angesehen.
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